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Beleuchtungsvorrichtung, insbesondere fiir Notenstander 0. dgl.

Patentiert im Deutschen Reiche vom 28. Januar 1926 ab.

Fllr diese Anmeldung ist gemSfi dem Unionsvertrage vom 2. Juni igti die Prioritat auf Grund

der Anmeldung in den Vereinigten Staaten von Amerika vom 5.Marz 1925 beansprucht.

Gegenstand der Erfindung ist eine "Beleuch-

tungsvorrichtung, insbesondere fiir Noten-

stander o. dgl., bei der die Lichtquelle in

L'inem Gehause untergebracht ist, das. an sei-

5 ner Oberseite eine die Lichtstrahlen nach
aufwarts und riickwarts werfende Prismeji-

sgheibe tragt. Das Gehause kann dabci 16s-

bar an der aufrcchten Flache eines Noten-
stiinders oder -halters derart angebracht wer-

10 den, daB die Prismenscheibe gleichzeitig als

Stiitzfiache fiir die Unterlcante des Noten-

blattes dienen kann. Zur Anbringung des Ge-
hauses an der aufrechten Flache des Noten-
standers dient zweckmaBig eine von der Hin-

ts terseite des Geliauses ausgehende, nach auf-

warts gerichtete, in einem 90° nur wenig
iiberschreitenden Winkel zur Prismenscheibe

gerichtete Platte. Das Gehause ist mit dieser

Befestigungsplatte durch ein Zwischenstiick

20 verbunden, das an seiner Oberseite mit einer

undurchsichtigen, in der Ebene der dm-ch-

sichtigen Stiitzfiache liegenden zweiten Stiitz-

llache fiir die Unterkante des Notenblattes

%ersehen ist und gleichzeitig das Gehause in

33 einem gewissen Abstand vnr der aufrechten

Flache des Notenstanders erhalt. Eine 16s-

bare Vorderwand des Gehauses dient gleich-

yertig zur Sicherung der in Nuten herausnehm-
bar gelagerten Prismenscheibe.

30 Die Zeiclinung veranschaulicht ein Aus-
fiihruugSibeispiel der Erfindung. Abb. i i&t

eine tcilwei^ weggcbrochene, perspektivische

Darstellimg eines Teiles eines Klaviers mit
einer an dem Notenhalter desselben >ang|e-

brachten, ganali der Erfindung ausgebildeten 35

Beleuchtungsvorrichtung. Abb. 2 ist ein senk-

rechter Schnitt durch die Beleuchtungsvor-

richtung am Notenhalter. Abb. 3 ist

eine teilweise weggebrochene und teil-

weise im Schnitt gezeichnete Draufsicht auf 40

die Darstellung der Abb. 2. Abb. 4 ist ein

GrundriB in kleinerem MaBstabe. Abb. 5 ist

eine Teildarstelltuig, welche die Art der Ver-

bindung der Vorrichtung mit demjenigen Ge-
genstande zeigt, an welcliem sic befcstigt wird. 45

Abb. 6 ist eine teilweise wreggebrochene An-
sdcht eines Teiles des Zwischenstiickes.

Die Lichtquelle 35 ist in einem Gehause 29
untergebracht, das durch ein z. B. aus Holz
bestehendes Zwischenstiick 10 im Abstand von 50

der aufrechten Flache 25 des Notenstanders
oder -halters gehalten wird. Die Oberflache

11 dieses Zwischenstiickes 10 ist genutet oder
gerilTelt und bildct somit ein« undurchsichtige

Stiitzfiache fiir das Notenblatt 19. Das Zwi- 55

schenstiick 10 kann mit den Stimwandungen
12 des Gehauses 29 gegebenenfalls aus einem, .

Stiick bestehen. Diese Endwandungen sind

bei 13 genutet, und langs der Vorderkante
der geriffelten Stiitzfiache 1 1 ist eine V-for- 60

mige Nut 14 vorgesehen. In die von deh
Nuten 13 und 14 gcbildete Fiihrung ist eine

die Lichtstrahlen der Lichtquelle 35 nach auf-

warts und riickwarts werfende Prismenscheibe
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IS eingesichoben, die gleidizeitig als Stiitz-

flache fiir die Unterkante des Notenblattes 19
dient und in einer Ebene mit der g-eriffelten,

eine undurchsichtige Stiitzflache bildmden
5 Oberseite 1 1 des Zwischenstiickes 10 liegt.

Sobald die Prismenscheibe 15 in ikre ' Fiih-

rungen 13 vmd 14 eingeschoben ist, greift

ihre Hinterkante 16 in die Nut 14 ein.

Die vorzugsweise aus Metall ..besteheade
io Bodenplatte 20 des Zwischenstiickes ro ist

bei 2 1 rund um die Hinterwand des. Zwischen-
stiickes gebogen und s«tzt sich in eine nach
aufvvarts gerichtete PJatte 22 fort. Diese
Platte 22 kann durch schliissellbchartige"

15 Schhtze 23 und Schrauben 24. an iier au£-

rechten Fiaclie 25 des Notenhahers befestigt

werden.
Die Vorderwand 26 des Gehauses 29 ist

durch Schiauben 27 an den Endwandungeri
'

20 12 des Gehauses losbar befestigt und legt
'

sich bei 28 iiber die.vordere Lang^skante d-ea:

Prismenscheibe 15 und sichert deren Lage in
'

den Fiilirungsnuteni 13 und 14, Das Innere
des Gehauses 29 ist vorzugsweise mit einem

|

25 Futter 30 aus Asbest. o.dgl. versehen, das sich
|

langs der Vorderwand. 26, langs der Boden-
j

wand 20 und nach aufwarts langs der Vor-
j

derseite des Zwischenstiickes 10 .erstreckt.
!

Die Stromzufuhrung zu den Lampen,35 S^'
30 schieht mit Hilfc cines

. Steckkontaktes . mit I

Steckern 36, auf die der mit einem Wand-
j

steckkontatt oder einer anderen Stromquelle
|

verbundene Gegenkontalctteil 37 aufgesteckt
\

werden kann. Wird die losbare Vorderwand ;

35 26 entfernt, so kann auch die Prismenscheibe
|

15 heratisgenommen und jede def Lampen 35 |

zuganglich gemacht werden.
. .

]

Die Befe&tigimgsplattc 23 und die Boden-
platte. 20 sind vorzugsweise mit . Streifen 38 ,

40 aus Filz oder ahnlLchem Material verseheii,
um bei Erschiitterungen em Klappem oder
sonstiges Gerausch infolge der Beriibxung der
Vonrichtung mit dem. Notenhalter zu verhih-
dem. ;

45 Abb. 2 zeigt die
,
iibliche Bauweiae von

Notenhaltern auf Klavieren. Denirtigie Noten-
halter bestehen aus einer aufrechten • Flache 25
und einer wagerechten Stiitzleiste 50. Die
aufrechte Flache 25 ist an der Stiitzleiste 50

50 angelenkt und legt sich iiber diese, -ssrenin

das Klavier . geschlossen . wird. Die beiden
Teile 25 und 50 sind gewohnlich in dem dar-
gestellten stimipfen Winkel zueiuander ange-
ordnet. Dies ist abei nachteihg. wegea der

55 Gefahr, daC das sich gegen die Ldste 50
mit seiner Unterkante stiitz^nde Notenblatt 19
leicht davon abgleitet. Dieser NachteiL wird
durch die Erfindung beseitigt, da die Stiitz- '

flache n fiir das. Notenblatt 19.in einem Win-
kel zu der Flache 22 angeordnet ist, der nur 60

wenig groBear als ein rechter Winkel ist. Da-
durch wird ein Abgleiten des Notenblattes
verhindert.

Patentanspruche : 65

1 . Beleuchtungsvorrichtung, insbeson-
dere fiir Notenstander o. dgl., dadurch ge-

kennzeichnet, daB die Lichtqueile (35) in
einem Gehause (29) untergebracht ist, das 70
an seiner Qberseite eine die Lichtstrahlen
.naich- . aufwarts und riickwarts werfende
Prismenscheibe (=15:) tragt.

2. Vorrichtung. ' nach) Anspruch i, da-
durch gekennzeichnet, dafi das Gehause 75

. .. (29) losbar an; der. aufrechten Flache (25)
eiiaes ' Notenstanders. oder -halters derart
anbringbar ist, daB die Prismenscheibe
(is) gleichzeidg als- Stiitzflache fiir die

• Unterkante des Notenblattes dient. 80

3. Vorrichtimg nach Anspruch i oder 2,

dadurch gekennzeichnet, daB zur Anbrin-
gung des Gehauses an der aufrechten
Flache (25) des Notenstanders eine von
der Hinterseite des Gehauses ausgehende, 85
nach aufwarts gerichtete, in einem 90° nur
wenig iiberschreitenden Winkel zur Pris-

menscheibe (is) gerichtete Platte (22)
dient.

4. Vonrichtung nach Anspruch 3, da- go
durch gekennzeichnet, daii das Gehause
(29) mit der Befestigungsplatte (22) .durch
ein Zwischenstiick (10) verbunden ist, das
an seiner Oberseite mit einer undurch-
siclitigen, in der Ebeije der dmchsichtigen 95
Stiitzflache. (15) liegenden zweiten Stutz-

. flache (ii) fiir die Unterkante des. Noten-
blattes versehen ist imd gleichzeidg das
Gehause (29) in eijiem gewissen Abstand
von der aufrechten Flache (25) des Noten- 100
Standers erhalt.

5. Vonrichtung nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, daB die Unterflkche (38)

:
des Gehauses (29) und des Zwischen-
stiickes (10) in einem solchen Winkel zu xos
beiden Stiitzflachen (15 und 11) an der
Oberseite gerichtet ist, daB sie nach An-
bringung am Notenstander auf der Vor-
derkante der noimalerweise an ihm vor-
handenen Stiitzflache ( 50) aufruht. no

6. Vonrichtung nach Anspruch s, ge-
kennzeichnet durch eine losbare Vorder-
wand (26) am Gehause (29), die gleich-

zeidg zur Sicherung der in Nuten (13, 14)
herausnehmbar gelagerten Prismenscheibe 115
(is) dient.

Hierzu i Blatt Zeichnungen.
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